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XXIX. 
Ueber die phosphorige Siltlre und deren Salze. 

C. Rmelsberg.  
(Monatsber. d. k6n. preuss. Aktd. d. Wissensch. zu Berlin. April 1667.) 

Bereits im vorigen Jahre habe ich der Akademie die 
Ilesultate von Versuchen iiber die Constitution der phosphorig- 
sauren Salze vorgelegt *). Es galt, die Frage zu entscheiden, 
ob in diesen Salzen wirklich, wie ans den Angaben yon Ber- 
zel i  us und yon H. Rose hervorgeht, ziim Theil ein, zuml'heil 
zwei At. cliemisch gebundenes Wasser enthalten sind. Dieak 
Frage bedurfte um so mehr einer LBsung , als Wit r t z ftir die 
phosphorige SBure eine Znsammensetzung angenommen hat, 
welche sich blos auf die Salze mit 1 At. Wasser bezieht. Ich 
habe schon bei Gelegenheit jener ersten Miittheilung auf Grund 
eigener zahlreicher Analysen gezeigt , dass die iilteren Ver- 
suche von Berzelius und von H. Rose vollkominen richtig 
sind, d. h. dass die angefuhrte Verschiedenheit in der Con- 
stitution der phosphoiigsamen Salze kcinem Zweifel unter- 
liegt. 

Die Fortsetzung und Vervollstiindigung der Arbeit er- 
gieht folgendes Endresultat : 

Ein Atom chemisch gehundenes Wnsser enthalten die 
Salze von Zink, Kobalt, Mangan, Kadmium, Blei, Knpfer, Eisen 
(Oxyd) und (nach Wtirtz) die der Alk a 1' ]en. 

Zmei At. chemisch gebundenes Wasser enthalten die Salze 
von Baryum, Strontium, Calcium, Magnesium nnd Xiekel. 

Die eraten entsprechen also der Formel 

Von 

HRPO, = R,P,O, + H,O 
und 

die anderen siiid 
HRZPO3 = RJP2Oj + HZO 

H4~&P,0i = R2P205 + 2H20. 

*) Dies. Joum. 100, 10. 
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ES bedd8rf kaum der Erwahniing, dass fast alle diese 
Salze ausserdem Krystallwasser enthalten , welches bei 150 
bis 2000 vollstandig fortgeht. 

Uer Antheil von Wasserstoff und Sauerstoff, welcher hier 
als chemisch gebundenes Wasser bezeichnet ist, tiitt in dieser 
Form niemals aus , denn wenn man die phosphorigsauren 
Salze einer h6heren T. aussetzt , so werden sie zerlegt , aber 
man bemerkt keine Wasserbildung. Daraus geht hervor, dass 
die Salze von grirsserem Wasserstoffgehalt nicht etwa die 
Hilfte desselben in einer anderen Form enthalten. 

Bekanntlich hat Wtirtz die Ansicht aufgestellt , die 
Saize der phosphorigen und der unterphosphorigen Saure eiit- 
halten kein Wasser, sondern das Siiureradical sei waswxstoff- 
haltig, und indem er, den Versuchen von €3 e r z e 1 i u s und von 
H. Rose  entgegen, .in allen phosphorigseuren Salzen dasselbe 
Verhaltniss von Wasserstoff und Metal1 (H : R2 oder H : $1 an- 
nalim, gab er der phosphorigen SIure die Formel H3P0,, 
welche auch aus der Analyse der krystallisirten Silure her- 
vor geht. 

Vor allem ist dieIdee zurikkzuweisen, es gebe zwei ver- 
schiedene Arten von phosphoriger Silure, H3P03 oder H6P206 
und HsP20,, denn Niemand wird glauben, dass dieselbe Saure, 
welche mit Kobaltsalzen HCoPO,, snit Nickelsalzen H4Ni,P,0i 
giebt, bei Gegenwart dieser durch Wasserzersetzung . zii einer 
snderen Sgure wcrden kiinne. Ja ich habe im Verlauf meiner 
Untersuchungen eine phosphorigsaure Uagnesia gefunden, 
welche bei der Analyse nur ein At. Wasser, und ein Zinksalz, 
melches deren zmei enthalt, woraus folgen wiircle, class selbst 
bei dem Salze eines und desselben Metalls, der Gehalt an 
chemisch gebundenem Wasser wechseln k6nne. Nur cler Urn- 
stand, dass ich diese Salze spiiter nicht willkarlich wieder 
darzustellen vermochte, veranlasst midi , die aus ihreii Anti- 
lysen sich ergebenden Schlusse hier nur beilaufig ZLI er- 
wlhnen. 

Nan k6nnte glauben, dass beide Arten von Salzen in 
einer ilhnlichen Beziehung zu einander stehea, wie Phospbate 
und Pyrophosphate, z. B. 

I I 
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P,O, , saures Phosphat, Na, 

H2 } P207, saures Pyrophosphat. 

Dem ist jedoch nicht so. Es giebt keiiie zwei JiZodificationen 
cler phosphorigcn Saure, denn die frisch bereitete Aufliisung 
von H3P03 bildet niit gewissen Basen (Ng) ebenso die Salze 
H.iR2P20,, wie rnit anderen die Salze H2k2P206. 

Nlchstdem ist daran zu erinnern, davs aus den Yalaen 
niit xwei At. Wasser sich bei ihrer Zersehung ebellso wenig 
eine Spur Wasser bildet , als aus denen; welche nur halb so 
vie1 enthalten. Es ware blosse Willkltr, wenn man in ihnen 
die Halfte als H und 0 d’nnehmen wollte. 1st aber die Func- 
tion dieses Wasserstoffs in den phosphoiigsauren Salzen als 
die naniliche aufzufassen, so entsteht die Frage : 1st er in der 
Form von Wasser vorhanden oder nicht? 

Viele Verbindungen, welche man frliher als Hydrate be- 
tmchtete, gelten heut zu Tage nicht mehr als solohe. Sal- 
petersaure ist nicht mehr N,O, + H,O , Schwefelslure nicht 
YO:, + R,O, Phosphorsaure nicht P,Oj + 3R.0, Aetzkali nicht 
K 2 0  + H,O, dlkohol nicht C,HloO + H20, wir denken urn im 
Gegentheil die Molekiile solcher KBrper nach Art iler Waaser- 
molekitle selbst’constituirt , blos mit dem Unterschiede , dnsv 
an Stelle eines Wasserstoffatoms eiii Aequivalent von Metal1 
oder von eineni Radical sich befindet. Und es giebt saure 
iind basische Salze , frtiher als wasserhaltig betrachtet , in 
denen man jetzt den Wasserstoff als solchen annimmt. Die 
Dulong-Davy’sche Theorie der Wasserstoffsiiuren, welche 
eine wesentliche Stelle in der neueren Chemie einnimmt , hat 
zur Folge gehabt, dass in unzahligen Verbindungen an Stelle 
des friihereii Wassers die Elemente des Wassers getreten sin& 

Indessen clad man in diesem Falle nicht zu weit gehen, 
und muss die Existenz einer grossen Zahl wirkiicher Hydrate 
anerkennen , molekularer Complexe , die allerdinga in der 
Regel lockerer Natur sind. Wenn eiii Salz mit einem oder 
n Mol. Wasser krystallisirt, j e  nach der Temperatur der Lir- 
sung, ivenn es an trockener Luft verwittert, an feuchter das 

Na2 
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Wasser wieder aufnimmt, so ktinnen wir uns in den Krystall- 
molekiilen nur Complexe yon Salz- und Wassermol. denken. 
Giebt eine Verbindung bei m t s i g  erhsh ter Temperatur Wasser, 
\vie in so vielen Fallen, so kann diess im Allgetueinen doch 
nur als pr8exiatirendes Wasser betrachtet werden. Xatiir- 
lich kann die Temperatur an und far sich keineswegs einen 
Einfluss haben auf die Entscheidung der Frage, ob Wasser- 
sussoheidung oder Wssserbildung stattfinde. Sind die Mol. 
des Kkpers, der die Elenicnte des Wassers enthilt, zu einer 
Umsetzung geneigt, so kann sich so zu sagen bei jeder Tern- 
peratur Wasser bilden. Ich eriiinere an clie freiwillige explo: 
sive Zersetzung des chlor- und bromsauren dnmoiiiakh: , hei 
welcher Wasser auftritt. Und umgekehrt kann Wawer hei 
jeder Temperatur zersetzt werden, gleichviel oh es init K a 1' iuni 
oder mit Schwefelsiinreanhydrid in Rerlihrung kommt und 
natitrlich auch ilann, wenn letzteres an feuchter Luft sich in 
Schwefelslure verwandelt. 

Fllr die stabilen Verhintlungen, welche nnter den dalzeii 
so rahlreich sind, bleibt es nichtsdestoweniger gewiss, dass 
Wasser , in mbsigen WZirmegaden aus ihnen entweichend, 
511s vorhandenes anzusehen ist , selbst wenn clie Temperatur, 
wie bei den Sulfaten von Kupfer nnd Eiseu, auf 250" steigen 
muss, urn das letzte Wassermolektil zu entfernen. Kein 
Zeichen deutet darauf hin, dass das Salzniolekiil seine Con- 
stitution vertindert hahe, wahrend das Wasser fortging ; das 
entwiiaserte Ynlz nimnit das Wasser sogleich wiedcr a d ,  uud 
erlangt seine friiheren Eigensehaften. Wird aber phosphor- 
saures Natron bei derselben Temperatur (s.400 nach H. Roile) 
tles letzten Wasserniolekiils beraubt so ist es ein Gii-per von 
anderen Eigenschaften , durch Wasser nicht iii den friiheren 
Zustand zuriickftihrhar, und diess ist ein Beweis, dass jenes 
Wasser das Product einer Urnsetzung innerhalh der Salz- 
molektile ist , d. h. dass das Natronphosphat Wasseretoff ent- 
halt, der nicht mit Sauerstoff sllein verbundeii ist. 

Leider glilckt eo ,nicht inimer die Urnwandlung in der 
Constitution einer Verbindung nach dem Anstreten yon Wasser- 
stoff und Sanerstoff factisch darzuthun ; oft ist das Product 
ein unltislicher KGrper, oft treten die Bestandtheile des Wassers, 
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in kttrzerer oder ltingerer Zeit , wieder in ihn ein. Die Lij- 
sung eines Pyrophosphats ist bestanclig ; allein unter st%rkerem 
Druck und bei hbherer Temperatur wird sie zu Phosphat, 
wLhrend freie Pyrophosphorsaure die Umwandlung in Phos- 
phorsiiure in ihrer Losung freiwillig erleidet. 

Aber die phosphorigsauren Salze entwickeln ja  Uber- 
haupt bei keiner Temperatur Wasser ; kann man darin einen 
Beweis finden, dass sie keines enthalten? 

EY giebt wasserhaltige Salze, welche die letzten Antheile 
ihres Krystallwassers erst in einer Temperatur verlieren , bei 
welcher eine zersetzende Wirkung auf das Salz selbst ein- 
tritt. So z. B. Kalium-Antimonfluorid K2SbFI, + 2aq., welches 
beim Krhitzen Fluorwasserstoffs&ure verliert (Xari gna c). 
Ein schbnes Beispiel liefert das krystallisirte Baryumsuper- 
oxyd, (lessen 8 Wassermolektile beim Verwittern oder gelinden 
Erwarinen fortgehen, wllhrend bei rsschem Erhitzen eine Art 
Explosion eintritt, Sanerstoff frei wird und Baryumhydroxyd, 
H,BaO, , zurtickbleibt (Schbne). Dieses Verhalten beweist 
doch , dass der KZTiper nicht H2Ra04 + 'iaq. ist , es beweist, 
dass ein Nolekiil vorhandenen Wassers zersetzt und der Wasser- 
stoff gebunden wird. 

Man sieht also, dass unter Umstanden das Wasser bei 
Zersetzung der mit ihm molecular vereinigten Verbindung in 
die chemische Action eingreifen kann; ob dann sein Sauer- 
stoff, wie in dem zuletzt erwghnten Falle, oder sein Wasser- 
stoff, wie bei den Salzen her phosphorigen Slure, frei wird, 
hiingt von derNatur des mit ihm verbundenen Ktirpers ah. 

Die unterphosphorige Slure, im concreten Zustand eigent- 
lich unbekannt , ist der phosphorigen Saure sonst in hoheni 
Grade %linlich ; ihre Zers&zung in der Hitze liefert dieselben 
Producte. f i re  Salze, den Formeln H,RPO, und H,RP,O, 
entsprechend , enthalten gleichfalls chemisch gebundenes 
Wasser (2 At. im iilteren Sinne), trllein bei ihrer Zersetzung 
in der Hitze tritt iles Wassers als solches aus, 314 werden 
zersetzt, und zwar erscheint der Wasserstoff in Form yon 
Phosphorwasserstoff , wahrend der Sauerstoff gebunden wird 

II 
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Die Salze beider StGuren, von denen hier die Rede ist, 
kbnnen weder als saure noch als basische Salze angesehen 
wercten. Die cler unterphosphorigen Shure nehmen , wie 
mf i r tz  gezeigt hat, weder Basis noch Silure anf; basisch 
phosphorigsaure Salze evistiren vielleicht , saure sind von 
H. Rose,  Wilrtz und von mir beschrieben. Alles spricht 
dufiir, dads die gewbhnlicben Salze die norinalen-seien; d. 11. 
diejenigeu, hei deren Entstehung der game Wasserstoffgehalt 
dcr Ssure durch Metall8quivalente ersetzt iet. 

Die Zussmmensetxung der krystallisirten phosphorigen 
SIure ist von Wlirtz ermittelt worden, und ich -hahe mich 
kurzlich tiberzeugt, dass sie in der That =H,P03 ist. Allein 
es ist doch noch die Frage, ob dieseSiure, welche denSalzeu 
mit dem geringeren Wassergehalt entspiicht , nicht selbst ein 
Hydrat ist. 

H. Rose hat schon vor langer Zeit behauptet , die phos- 
phorige Sllure mit dern geringsten Wassergehalt sei eine syrup- 
ilicke Fltissigkeit , melche nicht erstarre ; erst durch Zusatz 
von Wasser bilde sich dss krystallisirte Hydrat, welches, wie 
wir jetzt wisseu, 37,8 p.C. P enthllt. Er hatte in der conceu- 
trirtesten Saure 40,8 p.C. l? (= 72,5 P,03) gefundeu, eine 
Zahl, welihe genau mit H,P,O, = 3P203 +7H,O stimlnt , so 
class man. leicht glauben kbiinte, die stiirkste phosphoiige 
Stiure sei H4P,0, = P203 + 2H,O, und enthalte 42,5 p.C. P. 

Allein H. Rose sagt ausdrttcklich , jene Bestimmung eei 
nach keiner guten Methocle erfolgt, und ich habe allen Grund 
zu glauben, dsss man der krystallisirten Saure H3P03 ebenso 
wenig wie ihren Salzen (z. R. HK,P03 oiler HZnP03) Wasser 
entziehen kann. Ich habe die krystallisirte phosphorige 
Silure in einer Btmosphiirc vori Wasserstoff geschmolxen, 
allein sofort zeigte sicb eiue lebhafte Entwicklnng vosi Phos- 
phorwasserstoff, und als die erkaltete Probe mit der Luft in 
Bertihrung kam , entband sich aus ihr etwas selbsteutziind- 
liches Gas. Unter die Glocke der Luftpnmpe gebracht , fing 
sie abermals an zu schiiumen, so dass offenbar eine gemisse 
Ycnge Phosphorsiiure entstanden sein musste. Ich fand 
38,27 p.C. Phosphor, cL h. kein halbes p.C. mehr als in der 
krystallisirten StGure. 
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Dass die Sllure nicht inehr fest apird, dvrfte in der Bei- 
mengung von Phosphorsaure seinen Grund haben. 

Die Beziehungen zwischen der SIure selbst und den bei- 
den aus ihr uuter gleichen Umstinden mit verschiedenem 
Wasserstoff - d. h. Wassergehalt hervorgehenden Salzen 

xwingen freilich, jene als zu betrachten, allein wir 

haben une die Stellung und die Function des Wassers in 
allen diesen Ktirpern andem zu denken als in gewtihnlichen 
Hydraten. Die Wirkung des Phosphoi.trichlorids auf Wasser, 
auf Alkohol ocler Gemische beider deutet darauf hin, dass 
jene Gruppe als solche oder mit Vertretung von H durch ein 
Radical immer zusammenhjingend bleibt. Ferner kehren bei 
der unterphosphorigen Siure uncl deren Salzen ganz lhnliche 
Erscheinungen wieder. 

O 

Denkt man sich letrtere als (%P?O, I - jRP?O2 
- 

2&0 %H,O 

so mag man die freie Slure auch als f :$ ansehen. Allein 

much dieser Complex tritt immer als Ganzes auf, ,z. B. beim 
Zerfall in Phosphorwasserstoff und Phosphorsiiure, und wenn 
man sich sehr wohl eine phosphorige Saure H4P205 yoratellen 
ktinnte, welche in H,P,H,020, und HPO, sich spaltet, so wiire 
diess fur eine unterphosphorige Saure H2P202 oder HPO un- 
mijglich. 

WUrtz hat gezeigt, dass aus der Wechselwirkung yon 
Yhosphortrichlorid und wlssrigem Alkohol zwei Producte 
hervorgehen, ein neutrales, das phosphorigsaure Aethyl, wel- 
ches den normden phosphorigsauren Salzen entspricht, 4 At. 
Aethyl an Stelle von 4H enthllt , und ein saures, die lthyl- 
phosphorige Siiiire, gewissen sauren phosphorigsauren Salzen 
analog, worin nur clie Hllfte des H der SBure durch Aethyl 
ersetzt ist, 

(C2Hd4P205 (C2 Hd2W2 0 5  I H,O 1 H20 
Aua der Wirkung von Basen auf letztere resultiren Salze, in 
welchen der Rest dea Wasserstoffs durch 1 Aeq. Metal1 ver- 
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treten wird. In allen diesen KGipern ist unsererAnsicht nach 
ilas ehemisch gebundene Wassernlolekiil der Stiure vorbsncleii. 

Wirkt aber Phosphortrichlorid auf wasserfreien Alkohol 
ein, so entsteht nach Rai l ton  cine bei 1900 siedende Flussig- 
keit, welche das der krystallisirten Saure H3P03 entsprechende 
phosphorigsaure Triiithyl (C,H,),PO, darstellt. 

Yielleicht ist seine Constitution eine analoge, in melcheu 
Fall 2 i3  des Aetlq-ls an Stelle cles H der Slure, AII Stelle 
iles H dcs Wassers stehen miirden, 

(CtH5)rPn_O5 1 (C@,),. 0 
Die Discussion iiber die phosphorige Siiure ergiebt mithin : 

W ti r t z erkliirte sie fiir eine dihyclrische Stiure dereii 
Iiadical Waliserstoff enthalte, Hi .  HPO,. Er nahm also keiiie 
HLicksicht auf diejenigen Salze , welche bei gleicher Jlenge 
Xetall und Phosphor doppelt so viel Wwserstoff enthalten; 
iliese wiirden eine neue S8ure H, . H,P,O, voraussetzen, derm 
Radical eine andere Zusamrt8asctzu?tg habeit miisste. Da aber 
die beiden durch das Verhaltniss von H zu Metall verschie- 
denen Salze mittelst der niimlichen Sliure und bei sehr 8hn- 
lichen Metallen (vielleicht unter Umstlnden bei demselben 
Metall) sich bilden, so kann von ztvei Sanren nicht die Rede 
sein, und die wechselndcn Mengen Wasserstoff geh6ren nicht 
dem Radial, sondern innig gebundenen Wassermolekiilen an. 

Ich habe schliesslich nur noch einige Worte iiber dns 
Verhalten der phosphorigsauren Salze in h6herer Temperatur 
zu sagen. H. Rose hatte gefunden, dass die Salze mit h6he- 
rem Wassergehalt (z. B. von Ba,Sr,Ca) sish einfach in Pyro- 
phosphate und Wasserstoff zersetzen, dass diejenigen mit dein 
halben Wassergehalt ein basisches Phosphat hinterlasseu, 
und ein Gemisch von H und H,P entwickeln. Er hatte zu 
seinen Versochen in cler Regel die Salze mit Krystallwasser 
benutzt. 

Diese Angaben beditrfeu einer theilmeisen Berichtigung. 
Die Erd - und i\Ietallsalze H,&P,O, zersetzen sich allerdings 
in p, und R2P& (Fyrophosphat), aber anch die iihrigen 
KRPO:, = H2i2Pp0,; geben nur Wasserstoff, hinterlassen je-  

iP 
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doch als RPO, ein Gemenge von Pyrophosphat und Phosphor- 
metall. Eine secundtlre Erscheinung ist das Bdtreten von 
freiem Phosphor und von Phosphorwasserstoff, nicht immer, 
und stets nur in geringer Menge zu beobachten und. beiden 
Salzreihen zukommend , so wie die Bildung von ein wenig 
Phosphormetall auch bei den Salzen der ersten Art. 

Hierdurch unterscheiden sich die phosphorigsauren Salxe 
von den unterphorigsauren ganz bestimmt , denn diese geben 
beim Erhitzen Wasser und vorherrschend Phosphorwasserstoff. 

Uebersicht der vom Verfmser analysirten phosphorig- 
aauren S&e. 

I. KRPO, 
Bleisalz HPbP03 
Kadmiumsalz 2HCdP03 + 3 aq 
Nangansalz HMnP03 + aq 
Kobaltsalz HCoP03 + 2 aq 
ZinkBalz HZnP03 

und 2HZnP03 + 5 aq 
Eisenoxydsalz H3FeP30, + 9 aq 

(Ausserdem gehbren hierher nach W Urtz die Salze von 
K,Na,NH, und Cu). 

11. H4hPZO7 
Baryumsalz H4Ba$'20; 
Strontiumsalz H4Sr2PzOi + 2 aq 
Calciumsalz H4Ca,P207 + 2 aq 
Magnesiumsalz H4Hg2Pz07 + 5 aq 

Nickelsalz H,Ni,P207 + 6 nq 
7, +12aq 

Zweifelhaft ist die Stellung des Magnesium-Ammonium- 
salzes, ob 

oder 
H4Am2Mg3P4O,, + 16 aq = 4H3Pos 

HsAm2Mg3P,014 + 16 aq = 2E4P2Oi. 




